
Mutmachbriefe für Abiturient*innen 
 
- auch geeignet für HS, WRS, RS, SBBZ und GMS 

 

Hintergrund 
Der Gottesdienst vor Ostern fiel aufgrund der Schulschließung aus. Hier wäre normalerweise der Ort gewesen, wo die Schüler*innen 
der fünften Klasse den Abiturient*innen gute Wünsche und einen Segen mit auf den Weg gegeben hätten. 

 
Ziele  
Ermutigung für die Prüflinge, Stärkung der Schulgemeinschaft 
 
Was wird gemacht? 
Schüler*innen der 5. Klasse schreiben im Rahmen des Homeschoolings  
in Religion Mutmachbriefe für alle Abiturient*innen.  
(Anleitung siehe Seite 2) 
Schüler*innen der 5. Klasse überbringen via Videobotschaft  
den Abiturient*innen ihr besten Wünsche für die Prüfungen. 
 
Zeitraum 
30-45 Min 
 
Akteure 
Schüler*innen unter Mithilfe der Familien  
 
Kooperationspartner*innen 
(Klassen)Lehrer*innen der Stufe 12 – sie verteilen die Briefe. 

 Mehr Fotos und Infos unter www.dbg-filderstadt.de - unter Aktuelles  
 

http://www.dbg-filderstadt.de/


Anleitung zu  

 

Mutmach- und Wunschbriefe für unsere Abiturienten  Bitte bis XXX erledigen 
 

Wie schon in der Schule besprochen, möchten wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten je einen persönlichen Mutmachbrief aus den Klassen 5 

geben. Sie erhalten diesen, wenn sie bald wieder in die Schule dürfen, um sich dort auf ihre Prüfungen vorzubereiten. (Eigentlich hätten sie die Briefe 

im Ostergottesdienst bekommen sollen. Der musste ja leider ausfallen.)  Nun bitte ich Dich, wenn Du das kannst, einen schönen Mutmachbrief zu 

verfassen.  

 

Vorarbeit  
Nimm Briefpapier/Tonpapier oder einfach ein Blatt Papier, einen Briefumschlag und ein Blatt Konzeptpapier.  
Überlege zuerst, was ihnen Mut machen könnte. Sammle deine Ideen. Das sind Sätze wie: 

 Ich wünsche Dir, dass Du Dich beim Lernen gut konzentrieren kannst. 

 Ich wünsche Dir, dass Du gesund bleibst. 

 Ich wünsche Dir… 

 Du schaffst das! Die Klassen 5 denken an euch alle! Oder ...   
Schreibe deine Ideen auf das Konzeptblatt. 
 

Überlege dann, welche Bilder und Symbole dazu passen: Kleeblatt, Herz, Licht, Glühbirne, Gedankenblitz,… 
 

Briefgestaltung  
Nimm das schöne Papier.  
Beginne so: Lieber Abiturient, liebe Abiturientin! 
 
Danach schreibe bitte deinen persönlichen Brief, gestalte ihn fröhlich und mutmachend mit Bildern, wenn du noch Zeit hast, gestalte einen 
Briefumschlag mit dem Titel ABI oder was dir sonst einfällt.  
 
Schreibe deinen Namen darunter:  Dein/e  ….  aus der 5c 
 
  



Wie kommt der Brief an? (Ihr dürft ja nicht in die Schule wegen Corona.) 
 

 Packe den Brief in einen 2. Umschlag, schreibe „ABI-Brief“ drauf und werfe ihn am DBG in den Schulbriefkasten. Dann landet er in meinem 
Schulpostfach. 

 Oder wenn das alles nicht gut geht: fotografiere den Brief ab, schicke ihn mir per mail und ich drucke ihn farbig aus. 
 

Wichtig: Wenn ihr gerade krank seid oder das einfach nicht geht oder du es nicht schaffst, schreibe mir. Das ist dann auch okay. Ich bitte dann 
jemanden aus einer anderen Klasse zu helfen. Keine Familie soll deswegen Stress haben!!! 
 
Wenn die Abiturienten wieder in der Schule sind (ab dem 4.5.), darf sich jede/r einen Brief aus dem Korb nehmen. Wir hoffen, dass sie so ein wenig 
Mut bekommen. Danke! 
 

 

Ich freue mich auf eure Wünsche für die Abiturientinnen und Abiturienten! 

Beate Brielmaier 

beate.brielmaier@dbg-filderstadt.de 

 

mailto:beate.brielmaier@dbg-filderstadt.de

